Liebe Eltern,
folgende Nachricht haben wir heute vom Landratsamt erhalten:
„Im Hinblick auf die geplante Öffnung der KiTas im eingeschränkten Regelbetrieb bei einer
Unterschreitung des 7-Tage-Inzidenzwertes, liegt dieser am heutigen Sonntag bei 86,3.
Wir gehen aufgrund des momentanen Infektionsgeschehen davon aus, dass die 7-TageInzidenz im Landkreis Mühldorf a. Inn, auch in den nächsten Tagen unter 100 bleiben wird
und die KiTas am Montag, 22.02.21 im geplanten Umfang öffnen können.“
Das bedeutet: Grundsätzlich können alle Kinder ihre Kindertageseinrichtung oder
Kindertagespflegestelle wieder besuchen. Allerdings ist Folgendes zu beachten:
Steigt die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt über den Wert von
100, so ist ab dem darauffolgenden Tag nur noch eine Notbetreuung in den
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zulässig, wie sie bereits in der Zeit
vom 16. Dezember 2020 bis zum 21. Februar 2021 praktiziert wurde. Sinkt die 7-TageInzidenz in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt unter den Wert von 100, so ist ab
dem darauffolgenden Tag wieder die Betreuung aller Kinder zulässig. Die
Kreisverwaltungsbehörden werden amtlich bekanntmachen, sobald der 7-Tage-Inzidenzwert
von 100 über- oder unterschritten wird und auch wir werden Sie natürlich rechtzeitig
darüber informieren.
Der pauschale Beitragsersatz bleibt auch für Februar 2021 bestehen. Das bedeutet, dass alle
Kinder, die nicht mehr als 5 Tage die Kindertagesstätte besucht haben, keinen Elternbeitrag
auch im Februar bezahlen müssen.
Für unsere Kindertagesstätte bedeutet der eingeschränkte Regelbetrieb, dass alle Kinder in
den festen Stammgruppen betreut werden.
Jede Kindergartengruppe öffnet wie gewohnt um 7:30 Uhr. Jedoch werden die
Kindergartenkinder ab 14 Uhr in der Regenbogengruppe zusammengelegt und sind auch
dort abzuholen. Am Freitag hat jede der drei Kindergartengruppe bis 15:00 Uhr geöffnet.
Die Kinderkrippe öffnet wie gewohnt um 7:00 Uhr und schließt um 16:00 Uhr.
Der Hort bleibt bei seinen regulären Öffnungszeiten.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Betreten des Geländes der Kindertagestätte nur
noch mit einer FFP2 Maske gestattet ist. Zudem sollen die Kinder der Regenbogen- &
Sternengruppe über die betreffenden Terrassentüre gebracht und abgeholt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Daniela Suljic und Carina Stöckl
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